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20. G. C i : a m i c i a n  und P. M a g n a g h i :  Ueber die Conden- 
sationsproducte des Pyrrole mit AllOX8n. 

(Eingegangen am 23. Janurr: mitgetheilt in der Sitzung von Hrn. A .  Pin nc r.) 

Vor einigrr Zeit hat der Eine von uns in  Gemcinschaft mit Hrn. 
S i l b e r  1) , fast gleiclizeitig mit V i c t o r  Meyer  2), einen blauen 
Kiirper beschrieben, welcher bei der Einwirkung von Isatin auf Pyrrol 
entsteht. Die auf diesem Wege erhaltene Substanz konnte aber, da 
sie kaum in krystallisirten Zustand zu bringen ist, nicht rein genug 
dargestellt werdeii, um ihre Zusammensetzung mit Sicherheit festzu- 
stellen. Wir haben diese Untersuchung nun wieder aufgenommen mit 
der Absicht , zunachst die Einwirkung anderer Substanzen, welche 
mehrere Carbonylgruppen enthalten, wie z. B. Alloxan, Glyoxal, Gly- 
oxylsiiure, Pheiianthrenchinon etc., auf  das Pyrrol zu studiren, da die- 
selben, wie Vic to r  Meyer3)  angedeutet hat, alle mit Pyrrol getkbte 
Condensationsproducte liefern. 

Die gegenwiirtige Mittheilung enthiilt vorliiufig nur eine kurze Be- 
schreibung der Resultate, die wir bei der Rehandlung des Pyrrols init 
einer wiisserigen AlloxanlKsung erhalten haben. Versetzt man eine 
Alloxanliiaung mit einigen Tropfen Pyrrol, so 1Bst sich das letztere 
in der wbserigen Pliissigkeit und nach einiger Zeit, namentlich beim 
Erwhnen,  fhrbt sich die Liisung zuniichst griin, dann dunkel blauviolet, 
wtihrend sich eine in seidenglhzenden Bliittchen krystalliairte Substanz 
ausscheidet , welche die game Fliissigkeit in einen Krystallbrei ver- 
wandelt. Ausser der von V. Meyer  beobachteten Bildung eines Farli- 
etoffes entsteht somit bei dieser Reaction gleichzeitig auch ein kry- 
stalliniacher Kiirper, welcher im Zustande vollkommener Reinheit farb- 
10s ist. 

Wir haben die Bildung der fibbenden Substanz vorltiufig miig- 
lichst zu rermeiden gesucht und haben diesea Ziel beinahe errreicht 
durch Anwendung sehr verdiinnter Alloxanliisungen. 

Behandelt man eine Lasung von 11 g Alloxan in ca. 300 ccm lau- 
warmen Wassers mit 5 g Pyrrol (gleiche Molekiile), so erhiilt man eiiie 
leicht gefgrbte Fliissigkeit, aus der sich nach einiger Zeit beim Ab- 
kiihlen eine perlgrau gefiirbte, krystallinische Substanz abscheidet. Die 
so erhaltene neue Verbindung ist in Aether, Benzol, Petroleumtither 
und kaltem Wasser fast unliislich, wiihrend sie von kochendem nur 
unter starker Blaufgrbung aufgenommen wird. Sie last sich ziemlich 
schwer in eiedendem Alkohol und scheidet sich aus der erkalteten 
Liisung nur eehr langsam , bei freiwilliger Verdunstung in kleinen, 

I) Dieae Berichte XVII, 142. 
9 Dime Berichte XVI, 2974 und V.Meyer  und 0. Stadler  XVII, 1034. 
3) Diese Berichte XVI, 2975. 
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kaum gefiirbten, krystallinischeii Kijrnern ab. Beini Erhitzen auf dem 
Platiiiblech zersetzt sie sich ohne vorher zu schnirlzen uiid hinter- 
lasst eine aufgeblahte Kohle. 

Die Analyse der im Vacuum iiber Schwefelsiiure getrocktieten 
Substanz ergab f i r  dieselbe die Porrnel: ))C8HjN304((, 

Gefiindeii Bcr. f8r C S H ; N ~ O ~  
c 46.1s 45.93 p c t .  
H 3.87 3.35 2 

N 20.50 20.09 )) , 
welche die Summe eiries Molekiils Pyrrol und eines Molekiils Alloxaii 
darstellt. 

Wir  elithalten uiis vorliiulig, irgeiid eine Ansicht iiber die Con- 
stitution des erhaltenen Condensatioiisproductes zu iiussern , miichten 
aber schon jetzt einige Worte uber das Verhalten desselben gegen 
Aetzkali hiitzufugen, weil wir nicht zweifeln, dass darin der Schliissel 
grgebeii ist, welclier die L6sung der Frage vermittelii wird. Versetzt 
iiiaii den iteueii Kiirper mit starker Kalilauge, so findet Lijsung neben 
Entwicklung von Anirnoniak stiitt, die erheblich beim Kochen der Fliis- 
sigkeit wiichst. Letztere nimrnt dabei eiiie gelbbraune Fhrbung a n  
und enthiilt nach den] Ansanern mit verdiinnter Schwefelsaure cine 
sauerreagirende , durch Aether ausziehbare , krystallinische Substanz. 
Die so erhaltene Verbiiiduiig ist sehr leicht zersetzlich uiid verwandelt 
sich leicht in rothbraune, arnorphe Kiirper. 

Wir hoffeii in kurzer Frist iiber die hier angedeuteten Reactionen 
uiid die dabei entstehenden Verbindungen der Gesellschaft Niiberes 
mittheilen zu kijnnen. 

Roiii, lstituto chirnico, 17. Januar  1886. 

21. H. Wichelhaus: Ueber die Basen des Methylviolette und 
des Fuchsins. 

[A us den1 tcchnologischcn Institut tlcr UniversitLt Berlin.] 
(Eingegangon am 23. Januar.) 

Vor einiger Zeit wurde nachgewiesenl), dass das  aus reinem 
Dimethylanilin dargestellte Methylviolett ein Gemenge sei, in welchern 
unter anderen Basen auch diejenige enthalten ist, welche zuerst durch 
Einwirkung yon Chloranil auf Dimethylanilin in reinerem Zustande dar- 
gestellt wurde und durch ihre Krystallisationsfiihigkeit ausgezeichnet 
iet. Die rollstandige Trennung der Basen des Gernenges ist miihsam: 
-- ___ 

9 Diehe Bericlite XVI, 2006. 




